
RE
START
Liebe Künstlerin, lieber Künstler, tagtäglich erfahren wir aus den Medien, dass trotz der vielen Vorbeugungs-
maßnahmen die Zahl der Coronavirusopfer zunimmt. Wir schließen uns der Trauer um die vielen Todesopfer 
an und wünschen uns, dass diesem verheerenden Virus bald Einhalt geboten wird und wir Schritt für Schritt in 
den Alltag zurückkehren können. Das Coronavirus wirkt sich mittlerweile weltweit massiv auf die Wirtschaft 
aus und bringt nicht nur das öffentliche Leben zum Erliegen. Kurz oder langfristig werden wohl die allermeisten 
Branchen betroffen sein. Diese Pandemie stellt nicht nur Industrie, Handel, Tourismus, usw. vor große Heraus-
forderungen, sondern auch unser Sektor der Kunst und Kultur wird mit riesigen Einkommensausfällen rechnen 
müssen. Wir vom Kunsthalle West-Team haben uns Gedanken gemacht, wie wir dieser Situation konstruktiv 
begegnen können. 
Die Idee ist, im kommenden September in der Kunsthalle West in Lana eine neue Form von Kunstmesse mit 
dem Titel RESTART zu organisieren, zu welcher auch du herzlichst eingeladen bist. 
Hierfür wird die Kunsthalle West vier Tage zu einer Messehalle und gleichzeitig in ein Gesamtkunstwerk ver-
wandelt.

Ausstellungskonzept: 
Voraussichtliche Vernissage am Freitag, 18. September um 19.30 Uhr und Finissage am darauffolgenden Sonntag, 
21. September, bei täglichen Öffnungszeiten von 11 bis 20 Uhr.
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekommen eine Ausstellungsfläche (an der Wand bzw. am Boden) zuge-
wiesen, dessen Ausmaß allerdings erst mitgeteilt werden kann, sobald wir wissen, wie viele ihr sein werdet. 
Der Aufbau der AusstellungsMesse erfolgt in der Woche vorher, wobei Anlieferung und Hängung der einzelnen 
Kunstwerke auf Spesen und Verantwortung der KünstlerInnen selbst ist.
Am Ende der AusstellungsMesse übernehmen (wiederum) die KünstlerInnen Verpackung und Rücktransport 
der eigenen Kunstwerke.
Alle KünstlerInnen gestalten die ihnen zugeteilte Ausstellungsfläche frei nach eigenem Gutdünken.
Die Teilnahme ist kostenlos, es sind also keinerlei Einschreibegebühren vorgesehen.
Die Kunsthalle verfügt über keine Versicherung und kann daher keine Verantwortung für Diebstahl und/oder 
Beschädigungen der einzelnen Kunstwerke übernehmen.
Während der AusstellungsMessetage wird ein mit freiwilliger Spende funktionierender Ausschank angeboten, wo 
es Getränke und einfache Speisen geben wird.

   Werbemassnahnen:
• Plakate im öffentlichen Raum in Meran, Bozen und Brixen; 
 • Einladungskarten in gedruckter Form;
 • Einladungen in digitaler Form;
 • Angedacht ist die Erarbeitung eines Messekatalogs; 
 • Angedacht ist, die Messe nicht nur lokal, sondern auch national zu bewerben;
 • Ankündigung der AusstellungsMesse mit einer Pressekonferenz;
 • Zum Event werden Experten aus der nationalen Kunstszene eingeladen;
 • Jeden Abend ist eine Diskussion zu Themen, die in der Kunstszene aktuell sind. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir, uns innerhalb 30. Mai 2020 die Zusage zur Ausstellungs-Messe zu 
bestätigen. Spätere Zusagen können wir leider nicht mehr annehmen.
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